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KONSTANZ
ALLENSBACH · REICHENAU

Konstanz (ank) Ungefähr 150 Kinder
nahmen an dem Fest teil, sie kamen
aus der Regenbogenschule und aus
Klassen der Gebhard- und Wallgut-
schule. Gemischte Gruppen aus be-
hinderten und nicht behinderten Kin-
dern überwanden gemeinsam mit viel
Spaß die 17 Stationen im Stadion. In
Konstanz gibt es seit vier Jahren das
Integrative Schulentwicklungsprojekt
(ISEP): In der dritten Klasse der Wall-
gut- und in der ersten, zweiten und
vierten Klasse der Gebhardschule
nehmen sowohl behinderte Kinder als
auch sogenannte „Regelkinder“ ohne
Behinderung am Unterricht teil. „Wir
haben geistig- und körperbehinderte,
förderbedürftige und sprachbehin-
derte Kinder“, so Verena Flick, Lehre-
rin an der Wallgutschule. „Behinderte
und nicht behinderte Kinder profitie-
ren gleichermaßen voneinander“,
meinte Andreas Spaett, Vorsitzender
des Vereins „Eltern für Integration“.
Für die behinderten Kinder haben die
„Regelkinder“ Vorbildcharakter, die
nicht behinderten Kinder lernen vor
allem im sozialen Bereich. „Das Ler-
nen bleibt dabei jedoch nicht auf der

Strecke“, betonte Andreas Spaett. Aus
der integrativen vierten Klasse hätten
zwei der Regelschüler eine Empfeh-
lung für die Realschule bekommen,
die restlichen für das Gymnasium. 

ISEP muss jedes Jahr neu bewilligt
werden, für das nächste Schuljahr gibt
es wieder eine integrative erste Klasse,
außerdem wird sogar eine integrative
fünfte Klasse in der Gebhardschule
eingerichtet, was in Baden-Württem-
berg bisher einzigartig ist. Andreas
Spaett freut sich, dass das Projekt so
sehr von der Stadt unterstützt wird.
Behinderte seien in der Gesellschaft
meistens nicht integriert, integrative
Klassen würden zu einer Integration
einen großen Beitrag leisten. 

Die Spiele beim Sport- und Spiele-

fest gleichen den Aufgaben, denen
sich die Kinder auch in der Schule stel-
len. Jeder soll sein Können einsetzen
und das lernen, was er in seiner Situa-
tion braucht. Die Aufgaben werden
einfach variiert: Beispielsweise gibt es
in der Torwand Löcher in unterschied-
licher Höhe und somit verschiedene
Schwierigkeitsstufen, so dass jedes
Kind ein Erfolgserlebnis haben kann.
Laufen, Kästen stapeln, Speer werfen,
Eier werfen, Schatzsuche, „Hau den
Nagel“ und „etwas Ruhiges“ sind Ak-
tionen, bei denen die Kinder mit viel
Spaß dabei sind und bei denen es
mehr um ein Miteinander als um ein
Gegeneinander geht. Als Verena Flick
zum Schluss fragt, was ihnen am bes-
ten gefallen hat, sind sich alle einig:

„Die Rollbahn!“ Viel Anklang fand
aber auch der Geschicklichkeitspar-
cours mit dem Rollstuhl, so konnten
alle einmal ausprobieren, wie es sich
anfühlt, mit einem Rollstuhl zu fah-
ren. Schüler der 11. Klasse der Ge-
schwister-Scholl-Schule, sowie Lehrer
und Eltern, betreuten die Kinder.

Verena Flick: „Was zählt ist nicht der
Wettbewerbsgedanke, sondern der
Spielgedanke“. Zum Schluss gibt es
nicht nur einen Sieger: Gewonnen ha-
ben alle, es gibt Teilnahmeurkunden
und Pizza für alle Teilnehmer und Hel-
fer. Die Kinder lassen Luftballons mit
ihren Namen in den Himmel über
dem Platz steigen, bis unzählige bunte
Luftballons in der Luft schweben und
ihrem Finder entgegenfliegen.

Gemeinsames Sport- und Spielefest für Kinder mit und ohne Behinderung

„Herausforderung für alle“
Unzählige bunte Luftballons stiegen
über dem Stadion am Schwaketen-
bad auf: Anlässlich des europa-
weiten Protesttages für die Gleich-
stellung behinderter Menschen
organisierte die Regenbogenschule
nun schon zum zweiten Mal in
Zusammenarbeit mit dem Verein
„Eltern für Integration“ einen Sport-
und Spieltag, mit Unterstützung der
„Aktion Grundgesetz“.

Viel Spaß hatten
die rund 150
Kinder beim
Spiel- und
Sportfest. Ge-
mischte Grup-
pen aus behin-
derten und
nicht behinder-
ten Kindern
nahmen teil. 

B I L D :  K L A A S S E N

„Hochschulen sind nicht nur
das Rektorat“, ruft die grüne
Landtagsabgeordnete There-

sia Bauer in der Fachhochschule. Spä-
testens jetzt hat die 39-jährige Hoch-
schulexpertin ihrer Fraktion die Ver-
sammlung der Fachhochschul-Pro-
fessoren aus Baden-Württemberg auf
ihrer Seite. CDU-Abgeordneter Klaus
Schüle, 40, bekommt dagegen nur
noch ein paar leise Pult-Klopfer. Der
Jurist hatte den Entwurf des neuen
Hochschulgesetzes verteidigt: Hoch-
schulräte und Rektoren seien in der
CDU-Fraktion gewesen und hätten
den Entwurf gelobt. Die Räte hätten
versichert, sie seien nicht überfordert
und verständen sich als Teil der Hoch-
schule. Hinten murmelt ein Professor
dem anderen zu: „Glauben die eigent-
lich alles, was man ihnen erzählt?“

Kein Wunder, dass Rektoren den
Entwurf loben. Sie werden durch das
Gesetz zu mächtigen Allein-Entschei-
dern, kontrolliert von einem Hoch-
schulrat, den sie bislang vor allem als
Verstärkung gegen widerspenstige
Professoren empfinden. Hinter vorge-
haltener Hand sagt mancher Rektor,
seinen Rat habe er schon im Griff. Der
gestern an der FH Konstanz tagende
Verband Hochschule und Wissen-
schaft Baden-Württemberg (Vhw) will
dagegen in den heutigen Strukturen
verharren und die Macht des von Pro-
fessoren dominierten Senats erhalten.

Bauer tritt durchaus für stärkere
Führung ein, zugleich aber für mehr
Transparenz. Warum soll nicht der
Landtag die Hochschulräte wählen,
statt dass sie der Minister ernennt?
Warum wählen den mächtigen Rektor

nicht alle Hochschulangehörige? Par-
lamentsmitglied Schüle sagt: „Ich
glaube nicht, dass wir versuchen soll-
ten, die Hochschulen in unserem
Land zu einer demokratischen Spiel-
wiese zu machen.“ Wieder heimst
Bauer den größeren Beifall ein.

Schüle hat es aber auch sehr schwer:
Da hat er bitter, aber staatstragend er-
klärt, vielleicht gebe es nächstes Jahr
für die Fachhochschulen nicht mehr
Geld. Solche Versprechen lasse die Fi-
nanzlage nicht zu. Doch vor einem
Monat hatte Wissenschaftsminister
Peter Frankenberg (CDU) just im glei-
chen Saal versprochen, der FH-Etat
werde steigen. Und Ernst Pfister, Vor-
sitzender der FDP-Landtagsfraktion,
verspricht für die neue Besoldung der
Professoren nach Leistung „frisches
Geld“. Beifall hierfür nun auch für ihn.

Was die Kontrolle der Hochschul-
Aufsichtsräte und Vorstände nach
Wirtschaftsvorbild angeht, sagt Pfis-
ter: „Die Aktionärsversammlung ist
das Parlament.“ Bauer kontert: „Da
habe ich noch nie eine so machtlose
Hauptversammlung gesehen.“ Nicht
mal die Entwicklungspläne der Hoch-
schulen habe man dem Parlament
rausrücken wollen, Hilfe von Pfister
und Schüle habe es da leider nie gege-
ben. Schüle antwortet, so sei das eben
mit der Autonomie der Hochschulen.
„Dann regiert das Parlament nicht
mehr so viel mit.“ Noch einmal punk-
tet Bauer: „Der Staat“, klärt sie ihren
Kollegen Volksvertreter auf, „ist nicht
nur das Ministerium.“ Wieder Beifall
für Grün.

F R A N K  V A N  B E B B E R

Auf der Spielwiese der Hochschulpolitik
FH-Diskussion: Grünen-Abgeordnete Theresia Bauer vernascht einen CDU-Kollegen vor Professoren aus dem Land

Allensbach (toz) Beim Energiever-
brauch in der Gemeinde Allensbach
gibt es – in Privathaushalten wie öf-
fentlichen Einrichtungen – bis zum
Jahr 2030 ein Einsparpotenzial von
rund 50 Prozent. Davon könnte bis da-
hin etwa die Hälfte mit regenerativen
Energien gedeckt werden. Dies ist das
Ergebnis einer Untersuchung, die
zwei Studenten der Fachhochschule
Rottenburg, Maged Al-Saidi und Hel-
mut Wolf, im letzten halben Jahr als
Studienarbeit erstellt haben.

Die Ergebnisse ihrer „Energie-
Agenda“ stellten sie im Gemeinderat
vor. Voraussetzung wäre, dass bis 2030
alle Heizungsanlagen und Elektroge-
räte erneuert und alle Häuser, die vor

1983 gebaut wurden, thermisch sa-
niert würden – ausgehend davon, dass
diese Gebäude ohnehin in diesem
Zeitraum renoviert werden müssen,
so Wolf: „Sonst kommt man wirt-
schaftlich auf keinen grünen Zweig.“

Außerdem müsste das Potenzial für
erneuerbare Energien, wie Holz, Bio-
gas, Solar- und Windkraft oder Erd-
wärme, besser genutzt werden. Die
beträchtlichen Kosten würden sich
dann bis ins Jahr 2030 nicht nur amor-
tisieren, durch die Einsparung an den
fossilen Energieträgern Öl und Gas
würde ein deutliches Plus gemacht, so
Wolf. Außerdem ließe sich der Ausstoß
an Kohlendioxid damit um rund 75
Prozent reduzieren.

Die Studenten haben bei ihrer Erhe-
bung festgestellt, dass sich die thermi-
sche Qualität des Bauens in der Ge-
meinde seit 1918 „deutlich verbessert“
habe. Der jährliche Stromverbrauch
pro Quadratmeter entspreche ziem-
lich genau dem Bundesdurchschnitt.
Unerklärlicherweise sei der Stromver-
brauch im Bahnhof und Kulturbüro
sehr hoch, so Al-Saidi, obwohl das Ge-
bäude erst vor ein paar Jahren saniert
wurde. Den Ursachen hierfür werde
man als erstes auf den Grund gehen,
so Bürgermeister Helmut Kenner-
knecht. Bei der Energie zur Wärmeer-
zeugung stellten die Studenten in den
Kindergärten Montessori und Kalt-
brunn „großes Sparpotenzial“ fest.

Aus dem Gemeindewald könnte ein
Vielfaches der bisherigen Menge an
Scheitholz und Hackschnitzel gewon-
nen werden, so Wolf. Als Bioenergie-
träger könnte etwa ein Fünftel der
rund 70 Hektar Ackerland genutzt
werden. Eine Windkraftanlage würde
sich nur an einem Ort rentieren, so Al-
Saidi: beim Hof Höfen. Ein geother-
misches Kraftwerk sei im Gewerbege-
biet denkbar.

Zur Umsetzung der vielfältigen
Maßnahmen schlugen die Studenten
die Gründung einer Energie-Agentur
vor. Al-Saidi wies darauf hin, dass Zu-
schüsse möglich seien. „Wir werden
mit Sicherheit im Gespräch bleiben“,
bedankte sich der Bürgermeister.

Energieverbrauch bis 2030 halbierbar
FH-Studenten stellten Ergebnisse ihrer Untersuchung im Gemeinderat Allensbach vor – Potenziale für Einsparungen 

Allensbach (toz) Das Internat des Ma-
rianums im Kloster Hegne wird im
Sommer 2005 geschlossen - zum 80-
jährigen Bestehen der Einrichtung.
Personelle und finanzielle Gründe auf
der einen Seite und ein gestiegener
Bedarf an Schul- und Gruppenräu-
men seien die Gründe für diesen
Schritt, so die Internatsleiterin und
Oberin des Marianums, Schwester
Maria Theresa Schwörer. Diese Ent-
scheidung sei der Klosterleitung nicht
leicht gefallen, betont sie. Das Internat
gibt es seit der Gründung der Schule

im Jahr 1925. 
Bisher ist das Internat, in dem der-

zeit rund 50 Schülerinnen wohnen,
von vier Schwestern geleitet worden,
die zugleich im Marianum unterrich-
ten. Diese Doppelbelastung sei ein-
fach zu viel geworden, erläutert
Schwester Maria Theresa. Man hätte
also mehr Personal von außen anstel-
len und damit mehr für die Unterbrin-
gung der Schülerinnen verlangen
müssen.

Zudem sei es in der Schule seit drei
Jahren, als die Berufsbegleitende Aus-

bildung für Organisation und Führung
eingeführt wurde, „räumlich immer
knapp“ gewesen. Einen weiteren An-
stieg der Schülerzahl habe es durch
das 2003 erstmals angebotene Einjäh-
rige Berufskolleg für Sozialpädagogik
gegeben. In diesem neuen Ausbil-
dungszweig gibt es in diesem Schul-
jahr zwei Klassen mit insgesamt 59
Schülerinnen, so Schwester Maria
Theresa. Zudem gebe es durch neue
Anforderungen in der Erzieherinnen-
ausbildung, in der weniger Frontalun-
terricht stattfinden soll, den Bedarf

nach mehr Gruppenräumen. Diese
würden jetzt ebenso wie die nötigen
Klassenzimmer geschaffen, so die
Oberin des Marianums.

„Es war gar nicht so leicht, das den
Schülerinnen zu erklären“, sagte sie.
Von Ehemaligen höre man immer wie-
der, dass damit „etwas ganz Wesentli-
ches“ wegfalle, „weil durch das Inter-
nat viel Orientierungs- und Lebenshil-
fe gegeben wurde“. Man habe im kom-
menden Frühjahr vor, bei der Zim-
mervermittlung zu helfen, so Schwes-
ter Maria Theresa.

Marianum schließt sein Internat
Personelle, finanzielle und räumliche Gründe zwingen das Kloster Hegne zu dieser Entscheidung

Konstanz/Stockach (jöb) Die Kon-
stanzer Niederlassung des Wohnmo-
bil-Großhändlers Caramobil Müller
aus Stockach schließt frühestens in
rund einem Jahr. Das betont Ge-
schäftsführer und Inhaber Richard
Müller. Fahrzeuge, die derzeit von
Konstanz nach Stockach verlegt wür-
den, brauche man lediglich für eine
Schau in der Nachbarstadt. Sie kämen
anschließend zurück und der Betrieb
am Bodensee gehe regulär weiter. Ca-
ramobil hatte angekündigt, seine Kon-
stanzer Filiale 2005 schließen zu wol-
len, um das Stockacher Stammhaus zu
stärken, bei dem ein riesiger Neubau
geplant sei. Wir berichteten. Der Kon-
stanzer Filialbetrieb sei sehr profita-
bel, die Schließung erfolge lediglich
aus logistischen Gründen, nicht aus
wirtschaftlichen, erklärte Müller.

GESCHÄFTL ICHES

Caramobil
bleibt bis 2005

Konstanz (bes) Um einen verbesser-
ten Informationsaustausch über orts-
teilbezogene Vorhaben und Probleme
wollen sich die Bürgergemeinschaft
Fürstenberg-Wollmatingen und Woll-
matinger Vereine bemühen. Dies war
das Ergebnis einer Zusammenkunft,
zu der die Bürgergemeinschaft Ver-
einsvertreter eingeladen hatte. Eine
lebhafte und streckenweise kontro-
verse Diskussion zeigte schnell, dass
auf beiden Seiten Informationsdefizi-
te zu Missverständnissen geführt hat-
ten. Allgemein wurde die schwache
Repräsentanz des 18 000-Einwohner-
Ortsteils in den kommunalen Gre-
mien der Stadt, besonders im Ge-
meinderat, bedauert. Andere Ortstei-
le, so wurde argumentiert, können ih-
ren Einfluss mithilfe von Ortschaftsrä-
ten wahrnehmen. Den gibt es in Woll-
matingen nicht. Die Bürgergemein-
schaft sieht sich damit immer wieder
in der Rolle eines Koordinators zwi-
schen der Kommunalpolitik und der
Bürgerschaft.Eine bessere Informati-
on zwischen Bürgergemeinschaft und
Vereinen soll dazu beitragen, dass sich
keine Seite übergangen fühlt. Axel
Mog, der Vorsitzende der Bürgerge-
meinschaft, versprach regelmäßige
weitere Zusammenkünfte.

WOLLMATINGEN 

Gemeinschaft 
und Vereine

Konstanz – Noch Restkarten gibt es
für die Schifffahrt der beiden Nach-
barstädte Konstanz und Kreuzlingen
zu den Bregenzer Festspielen. Sie fin-
det am Samstag, 24. Juli, statt. Mit MS
„Graf Zeppelin“ geht es von Konstanz
über den Obersee direkt zur Bregenzer
Seebühne, wo im zweiten Jahr die
„West Side Story“ von Leonard Bern-
stein geboten wird. Im Pauschalpreis
von 119 Euro pro Person sind die
Schifffahrt hin und zurück, ein Einfüh-
rungsvortrag, der Festspieleintritt so-
wie eine „Mitternachtssuppe“ auf der
Rückfahrt enthalten. Während der
Hinfahrt besteht die Möglichkeit zum
Festspielmenü. Abfahrt ist in Kon-
stanz um 16 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt
direkt nach Spielende. Sollte die Auf-
führung wegen Regens abgesagt oder
innerhalb der ersten Stunde abgebro-
chen werden, wird der Preis für die
Eintrittskarte zur Seebühne zurücker-
stattet. 

Informationen und Vorverkauf:
Tourist-Information, Telefon 07531/
133 032, e-Mail: info@ti.konstanz.de, 

Im Internet: 
www.konstanz.de/tourismus

SONDERFAHRT 

Restkarten für 
Festspiele

Reichenau (fvb) Als Erfolg haben Ge-
müse-Genossenschaft und Bürger-
meister Volker Steffens die Postagen-
tur im Gärtner-Center der Genossen-
schaft bezeichnet. Sie war hier vor fünf
Monaten eingezogen, nachdem die
Post ihr Amt auf der Reichenau ge-
schlossen hatte. Bliestle sagte, die
Agentur brächte Kunden in das Center
und erhöhe den Umsatz. Steffens
dankte der Genossenschaft für die
Aufnahme. „Wir hören nur Lob.“

REICHENAU

Lob für die
Postagentur

Reichenau (toz) Bei einer Reihe von
Veranstaltungen auf der Insel und
dem Festland stellen sich die Kandida-
tinnen und Kandidaten der Freien
Wähler Reichenau (FWR) vor. Die erste
Kandidatenvorstellung findet am
Dienstag, 18. Mai, ab 20.30 Uhr im
„Bütezettel“ statt; der dortige Wirt Ste-
phan Wurz steht auf der FWR-Liste. Im
Lindenbühl stellen sich die Freien
Wähler am 2. Juni um 20 Uhr im Ten-
nistreff vor, am 6. Juni ab 11 Uhr beim
Clubheim der Jollensegler (Jachtha-
fen) und am gleichen Tag ab 14.30 Uhr
bei der Pfaffenmooshalle in der Wald-
siedlung.

FREIE WÄHLER

Kandidaten
stellen sich vor

Gemüse-Genossenschaft
Bei ihrer Generalversammlung haben
die Mitglieder der Gemüse-Genos-
senschaft Reichenau Gerhard Uricher
erneut zum Vorstandsvorsitzenden
und Karl-Heinz Keller in den Auf-
sichtsrat gewählt. Thomas Huber
rückt für Christof Feuerstein in den
Aufsichtsrat ein. Feuerstein schied
nach über 20 Jahren aus dem Gremi-
um aus und wurde für seine Arbeit
vom Badischen Genossenschafts-
verband geehrt. Für 50-jährige Mit-
gliedschaft in der Genossenschaft
geehrt wurde Erwin Geisert, eben-
falls 50 Jahre Mitglied ist in diesem
Jahr Remi Krämer. Für den Abschluss
ihrer Ausbildung ehrte die Genossen-
schaft die Gärtnergehilfen Benjamin
Wagner und Matthias Böhler, der
Landesbester seines Jahrgangs war.
Für den Meistertitel geehrt wurden
Philipp Wurz und Marcel Beck. (fvb)

P E R S Ö N L I C H E S

Erwin Geisert (l.) wurde für 50 Jahre
Mitgliedschaft in der Lagerhausge-
nossenschaft geehrt, rechts Vor-
standsvorsitzender Gerhard Uricher. 

B I L D :  V A N  B E B B E R  

Konstanz – Auf verschlungene Pfade
durch Wald und Flur am Bodanrück
lädt am Samstag, 15. Mai, von 14 bis
17.30 Uhr Bodensee-Guide Karl Küb-
ler ein. Ein Einblick in die Geologie
und die Naturschätze rund um Ligge-
ringen erwarten die Teilnehmer. Die
Wanderung ist geeignet für Kinder ab
zehn Jahren. Treffpunkt ist die Bushal-
testelle Liggeringen (Nähe Kirche).
Anreise: Buslinie 6 Radolfzell-Ligge-
ringen. Kosten: sechs Euro pro Person,
Kinder bis 12 Jahre ermäßigt.

Infos unter Telefon 07732/10 547 oder
beim Nabu, Telefon 07551/67 315. 

BODENSEE-GUIDE

Auf den Pfaden
des Bodanrücks

Konstanz - Die Bürgerinitiativen in
der Region, die vor der Strahlung
durch Mobilfunk-Sender warnen, ha-
ben unerwartete Rückendeckung be-
kommen. Wie das Mobilfunk-Regio-
nalforum Bodensee/Oberschwaben
in einer Pressemeldung mitteilt, sind
die großen Versicherungsunterneh-
men seit diesem Jahr nicht mehr be-
reit, die Netzbetreiber gegen mögliche
Gesundheitsschäden durch Mobil-
funk-Strahlung zu versichern. Um
dieses und andere Themen geht es
beim nächsten Treffen des Mobilfunk
Regionalforums. Es findet statt am
Sonntag, 16. Mai, um 18.30 Uhr im
Gasthof „Mohren“ in Ravensburg. In
diesem Forum sind derzeit rund 50
Mobilfunk-Initiativen aus der Gegend
zwischen Überlingen und Leutkirch
und zwischen Konstanz und Ulm ver-
treten. Neben der Vorbereitung ge-
meinsamer Aktionen wird der Aus-
tausch zwischen den Initiativen einen
großen Raum einnehmen. 

Informationen zum Treffen unter e-Mail
mobilfunk.rv@web.de anfordern

RAVENSBURG

Treffen der 
Mobilfunk-Kritiker


